
Vielfalt macht uns stark
Wir sehen Vielfalt als Bereicherung für unsere Schule

-im Bereich der Religionen, Sprachen und Kulturen

- im Bereich häusliches Umfeld, verschiedene Professionen, Bezugspersonen,
Betreuungsangebote

- im Bereich mit oder ohne Handicap, Erfahrungen, Entwicklung, Lernniveau

- im Bereich der Persönlichkeit, Erfahrungen, Verhalten, Bedürfnisse

In unserer Schulgemeinschaft hat jeder seinen Platz, jeder bekommt seine Chancen und kann
zeigen, was er kann. Wir reagieren auf die Vielfalt  durch unterschiedliche Professionen und
verschiedene Schwerpunkte und profitieren von enger kollegialer Zusammenarbeit. Wir
setzen bei den Stärken der Kinder an, um Selbstbewusstsein wachsen zu lassen und
Entwicklung zu begleiten. Kinder lernen von- und miteinander und helfen sich
untereinander. Sie machen Erfahrungen mit unterschiedlichen Kulturen, Religionen,
Sprachen, Verhaltensweisen, Persönlichkeiten und Bedürfnissen. Dies stärkt die Kinder in
ihren sozialen Kompetenzen.

Jeder darf so lernen, wie er kann

Jedes Kind kommt mit unterschiedlichen Voraussetzungen in unsere Schule. Wir versuchen,
die verschiedenen Lerntypen zu berücksichtigen, jedes Kind in seinen Stärken zu
unterstützen und hinsichtlich seiner  Schwächen zu fördern. Die Kinder arbeiten mit
differenzierten Wochenplänen, Projekten, Stationsarbeit oder speziellen Lernangeboten wie
z.B. Lese-, Rechtschreib- und Knobelkarteien. Auch Kinder mit unterschiedlichen
Förderschwerpunkten bearbeiten möglichst das aktuelle Thema eines Unterrichtsfaches.
Dies geschieht in ihrem individuellen Lerntempo und auf ihrem Niveau.

Selbstbestimmtes Lernen macht uns stark

Unser Ziel ist es, die Stärken der Kinder zu fördern und herauszufordern. Anhand der
lehrplanorientierten Unterrichtsthemen lernen die Kinder Fragen zu stellen, sich selbst
einzuschätzen und realistische Ziele zu setzen. Sie entwickeln Verantwortung für ihr eigenes
Lernen, indem sie ihren Lernweg immer wieder hinterfragen und reflektieren. In der
Klassengemeinschaft erleben sie sich sowohl in der Rolle des Lernenden als auch in sozialer
Verantwortung. Umgesetzt wird dies durch erprobte Methoden und Sozialformen des
Unterrichts. Durch ansteigende Kompetenz und wachsendes Selbstvertrauen entwickeln sich
die Kinder zu starken Persönlichkeiten.



Gemeinsam leben und gestalten wir einen friedlichen Schulalltag

Friedlich bedeutet für uns freundlich, achtsam und respektvoll miteinander umzugehen. Wir
helfen uns gegenseitig und stehen füreinander ein. Wir reden freundlich und höflich
miteinander. Wir achten aufeinander, d.h. wir haben offene Augen und Ohren füreinander.
Wir akzeptieren den anderen so, wie er ist. Wir zeigen Wertschätzung für die
unterschiedlichen Fähigkeiten.

So gehen wir alle gestärkt in die Welt




